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TEIL 4: Rechtliche Aspekte im Kontext Häusliche Gewalt 
 

Gewaltschutz: Polizeieinsatz und Schutzanordnung  

Eine Beziehung im Kontext häuslicher Gewalt zu beenden ist nicht leicht  

 eine Trennung wird von gewaltausübenden Partnern häufig nicht akzeptiert 

 

Mit Ratifizierung der Istanbulkonvention hat sich Deutschland zum Schutz von Frauen vor Gewalt bekannt. 

Daneben finden sich zahlreichen Gesetze und Schutzvorschriften.  

 Der Staat hat sich dazu bekannt: Häusliche Gewalt ist keine Privatangelegenheit! 

 

Rechtsgrundlage für den Polizeieinsatz: PolizeiGesetz BW (§30 PolG BW)  

• bei einer unmittelbar bevorstehenden erheblichen Gefahr  Wegverweis 

• wenn erhebliche Gefahr fortbesteht  Rückkehr- und Annäherungsverbot  

1. Schritt: „Gefährderansprache“ 

• Dem Täter wird hier eindringlich vor Augen geführt, wie sein Verhalten einzuordnen ist und dass dieses 

Verhalten auch vom Staat nicht toleriert wird.  

• Es wird auf die Strafbarkeit hingewiesen und über die möglichen Folgen aufgeklärt 

 Frauen berichten, dass allein diese Täteransprache schon sehr hilfreich ist und Wirkung zeigt 

2. Schritt: Gefährdungsbeurteilung und Schutzanordnung der Polizei 

• In der Folge beurteilt die Polizei, wie hoch die Gefahr ist und ob eine Schutzanordnung (z.B. Wegverwei-

sung) zu treffen ist.  

• Hier wird das Ausmaß der Gewalt berücksichtigt: 

- ob es sich um einen wiederholten Einsatz gehandelt hat,  

- ob Strafanzeige durch die Frau gestellt wird  

- ob auch Kinder „betroffen“ sind 

 Ergeht eine Schutzanordnung, muss der Mann die Wohnung verlassen. Er muss die Wohnungs-

schlüssel abgeben. 
 

• Dauer der Schutzanordnung:  

Die Schutzanordnung ist in der Regel auf wenige (max. 4) Tage befristet (dies wird schriftlich festge-

halten)  Der Einsatz erhält ein Aktenzeichen (dieses sollte sich die Frau notieren!) 

3. Schritt: Verlängerung des Wohnungsverweises, des Rückkehr- und gegebenenfalls des Annäh-

rungsverbots auf bis zu 2 Wochen  

 kann durch das Ordnungsamt- oder Bürgeramt erlangt werden 

 

4. Schritt: längerfristiger Schutz/ hohe Gefahr  

 das Familiengericht muss eingeschaltet werden 

• Es muss die überwiegende Wahrscheinlichkeit einer andauernden Gefahr glaubhaft gemacht wer-

den (z.B. durch eidesstattliche Versicherung, ärztl. Attest, polizeil. Anzeigen, Fotos oder Zeugenaussagen) 

• Schutzmaßnahmen können bis zu einer Dauer von 6 Monaten angeordnet werden 

• Bei Verstoß gegen die Anordnungen droht ein Bußgeld von bis zu 250.000 € 

 

  

mailto:info@frauenberatungsstelle-karlsruhe.de
http://www.frauenhaus.de/
mailto:karlsruhe@frauenhaus.de


   

Verein zum Schutz misshandelter Frauen und deren Kinder e.V. 
Frauenberatungsstelle & Frauenhaus Karlsruhe 

Frauenberatungsstelle 
0721 84 90 47  
info@frauenberatungsstelle-karlsruhe.de 

Kriegsstraße 148 
76133 Karlsruhe 

www.frauenhaus.de   

Frauenhaus 
0721 56 78 24  

karlsruhe@frauenhaus.de 

 

GewSchG §1 - Gerichtliche Maßnahmen 

Das Gericht kann insbesondere anordnen, dass der Täter es unterlässt, 

• die Wohnung zu betreten oder sich der Wohnung oder dem Opfer bis auf einen festgesetzten Umkreis 

zu nähern und sich dort aufzuhalten 

• Orte aufzusuchen, an denen sich Opfer regelmäßig aufhalten  

(z.B. am Arbeitsplatz, in der Schule oder im Kindergarten) 

• Kontakt aufzunehmen (auch nicht über Telefon, Handy, SMS oder WhatsApp) 

• Es können weitere Verbote erlassen werden, alle sind zu befristen (max. 4 Tage Verlängerung bis zu 6 

Monaten möglich) 

 

Bei besonderen Gefährdungslagen kann im Eilverfahren Gewaltschutz beantragt werden.  

Das Familiengericht kann hier durch Erlass einer einstweiligen Anordnung innerhalb eines Tages eine 

längerfristige Wohnungszuweisung anordnen. 

  

 Ohne körperliche Verletzungen oder wenn keine Kinder im Haushalt sind, ist die Anordnung von 

Gewaltschutzmaßnahmen abhängig von den Nachweisen. 

STALKING meint ein wiederholtes, widerrechtliches Verfolgen, Nachstellen, penetrantes Belästigen, 

Bedrohen und Terrorisieren einer Person gegen deren Willen bis hin zu körperlicher und psychischer Ge-

walt. Auch Cyberstalking unter Nutzung von Telekommunikationsmitteln gehört hierzu (erfasst jetzt auch 

App-Stalking und Psychoterror durch Nutzung der Identität des Opfers). 
 

Stalking ist ein Straftatbestand, geregelt im Strafgesetzbuch §238 StGB.  

Auch wegen Stalking kann ein Gewaltschutzantrag bei Gericht gestellt werden, mit der Folge eines Nähe-

rungsverbots. Wichtig: Beweise sammeln!!!  

 

DIGITALE GEWALT ergänzt oder verstärkt bestehende Gewaltverhältnisse und -dynamiken.  
 

Strafbarkeit ist möglich wegen: Stalking, Beleidigung, Bedrohung, üble Nachrede, Verleumdung.  

Der Strafantrag muss innerhalb von 3 Monaten gestellt werden.  

Weitere rechtliche Möglichkeiten sind zivilrechtliche Unterlassungsansprüche und das Beantragen von 

Löschungen von Daten.  

 

Akute medizinische, psychosoziale und rechtliche Unterstützung  

GEWALTSCHUTZAMBULANZ 

Der Einsatz von körperlicher Gewalt – v.a. im sozialen Nahraum wird von den Betroffenen häufig nicht zur An-

zeige gebracht. Die Gründe hierfür sind vielfältig.  

Rechtsmedizin Heidelberg bietet objektive Sicherung von Verletzungsspuren nach höchstem fachlichem 

Standard, ohne dass zuvor die Polizei oder andere Behörden eingeschaltet werden müssen  

• dient Beweiszwecken (ohne zuvor Polizei oder andere Behörden einschalten zu müssen) 

• Hilfe, sich über den für sie richtigen Weg klar zu werden und ohne Zeitdruck eine Entscheidung für oder 

gegen eine Strafanzeige zu treffen 

• jahrelange Erfahrung, Arbeit nach höchsten fachlichen Standards und besondere Kompetenz in der rechts-

sicheren Dokumentation und Beurteilung von körperlichen Gewaltfolgen 

• Kostenfrei! 
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CLEARINGSSTELLE 

• Möglichkeit, z.B. nach einem Polizeieinsatz oder einer medizinischen Intervention mit ausdrücklichem 

Einverständnis die Daten der Betroffenen (Name/ Anschrift mit Telefonnummer/ wenn möglich auch 

Handynummer) sowie ggf. Zeitpunkt des Polizeieinsatzes an die Clearingstelle weiterzugeben 

• Die Clearingstelle nimmt proaktiv Kontakt zu den Betroffenen auf und bietet ein vertrauliches Ge-

spräch und Hilfestellung an. Die Beratung ist kostenlos.  

RECHTSANWALT/RECHTSANWÄLTIN 

• Anträge nach dem Gewaltschutzgesetz können auch ohne Anwalt oder Anwältin gestellt werden 

• Bei geringem Einkommen kann Beratungs- und Verfahrenskostenhilfe beantragt werden 

 

Trennung und Scheidung 

Hat keine Ehe bestanden,  

 ist eine Trennung sofort möglich.  

Die für die Ehe geltende gesetzliche Regelung (z.B. über den ehelichen Unterhalt, die Vermögensauseinan-

dersetzung, den Rentenausgleich und den Hausrat) gelten nicht.  

Der wirtschaftlich Schwächere wird nicht geschützt, (§§1564ff BGB). 
 

Ehegatten  

 müssen das Trennungsjahr abwarten, erst nach Ablauf kann ein Antrag auf Ehescheidung gestellt werden 
 

Hat das Paar gemeinsame Kinder und ein gemeinsames Sorgerecht,  

 hat eine Trennung (hinsichtlich Sorge- und Umgangsrecht) für nichteheliche Lebensgemeinschaften die 

gleichen Folgen wie für verheiratete Paare 

 

Sorge- und Umgangsrecht 

Sorgerecht Umgangsrecht 

 Entscheidungen zur Lebensführung für das Kind 

(Ernährung und Versorgung, aber auch schulische und 

gesundheitliche Belange) 

 regelmäßige Besuche  

 Möglichkeit gemeinsamer Ferien und tel. Kontakte 

 

Gemeinsames Sorgerecht 

• Eltern sind bei gemeinsamem Sorgerecht verpflichtet, im Interesse des  Kindes (Kindeswohl) miteinan-

der in Kontakt zu bleiben und sich zu einigen (§1627 BGB) 

• Gerade in Fällen von häuslicher Gewalt ist eine solche Einigung oft unmöglich 

• Das gemeinsame Sorgerecht entfällt, wenn eine Kommunikation unter den Eltern nicht möglich ist 

oder der Frau nicht zugemutet werden kann (z.B. weil eine Retraumatisierung droht)  

• Das gemeinsame Sorgerecht ist nach wie vor der Normalfall 

Alleiniges Sorgerecht 

• Viele gewaltbetroffene Mütter wünschen sich das alleinige Sorgerecht 

• strenge Voraussetzungen (damit das Sorgerecht einem Elternteil allein zugesprochen wird):  

- Misshandlung von Mutter und/oder dem Kind sein 

- Kontinuität, Förderung, soziales Umfeld und auch den Kindeswillen 

- Kinder werden ab dem 14. Lebensjahr angehört, jüngere Kinder je nach Reifegrad 

 Maßgeblich für die Entscheidung ist das Kindeswohl 
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Spannungsfeld Umgangsrecht 

• Schnittstelle zwischen dem Gewaltschutz, dem Recht auf Umgang und dem Kindeswohl 

• zwangsläufige Änderungen führen zu jahrelangen Streitigkeiten vor Gericht. 

• Viele Beteiligte: Eltern, Jugendamt, Anwälte, Gericht, Verfahrensbeistände und Sachverständige. 

• Es fehlt leider sehr oft an einem speziellen Basiswissen aller Beteiligten zu diesem Problemfeld. 

Spannungsfeld Gericht 

• Das Familiengericht ist staatlicher Wächter für den Kinderschutz  

 muss eine Gefährdungseinschätzung vornehmen 

 ABER: Richter und Richterinnen sind in ihren Entscheidungen nicht an den Kindeswillen gebunden. 

  

• Nicht jedes Gericht sieht in einem Miterleben von häusl. Gewalt auch eine Kindeswohlgefährdung  

 

• Realität: Über die gemeinsamen Kinder müssen Frauen oft noch Jahre in Kontakt mit den gewalt-

tätigen Vätern bleiben.  

Der Kontext „Häusliche Gewalt“ ist nach der derzeitigen Rechtslage bei Entscheidungen zum Sorgerecht 

und dem Umgang in der Regel nicht ausdrücklich zu berücksichtigen. 

 

 Die Entscheidung ist abhängig von der individuellen Haltung des/der jeweiligen Richters/Richterin 

 
Neu: Zum 01.01.2022 tritt eine neue Regelung im Gerichtsverfassungsgesetzt in Kraft,  

die belegbare Kenntnisse bzw. zumindest eine Fortbildungspflicht für Familienrichter vorsieht. 

 

Weiterführende Informationen 

• Broschüren der Stadt Karlsruhe:  

- Polizeiliche Anordnungen zum Schutz bei Gewalt im Häuslichen Bereich in Karlsruhe 

- Gewalt gegen Frauen - Rat und Hilfe für Frauen in Not 

 

 www.karlsruhe.de/b4/stadtverwaltung/gleichstellung/gewaltfrei_leben/infomaterial.de 

 

• Broschüren des Landratsamtes Karlsruhe: 

- Mehr Schutz bei Häuslicher Gewalt 
www.landkreis-karlsruhe.de/index.php?object=tx,3051.3&ModID=6&FID=1863.472.1  

 
- Häusliche Gewalt ist kein Kavaliersdelikt 

www.landkreis-karlsruhe.de/index.php?object=tx,3051.3&ModID=6&FID=1863.5362.1 
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